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Die	Konjugation	unregelmäßiger	Verben	
<	tun	>	

Die unregelmäßige Konjugation des Verbs: < tun >  Aktiv 

Präteritum Präsens Futur I 

ich ta-t 

du ta-test 

er, sie, es ta-t 

wir ta-ten 

ihr ta-tet 

sie ta-ten 

ich tu-e 

du tu-st 

er, sie, es tu-t 

wir tu-n 

ihr tu-t 

sie tu-n 

ich werde tun 

du wirst tun 

er, sie, es wird tun 

wir werden tun 

ihr werdet tun  

sie werden tun 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I Konditional* 

ich tä-te 

du tä-test 

er, sie, es tä- te 

wir tä-ten 

ihr tä-tet 

sie tä-ten 

ich tu-e 

du tu-est 

er, sie, es tu- e 

wir tu-n 

ihr tu-et 

sie tu-n 

ich würde tun 

du würdest tun  

er, sie, es würde tun 

wir würden tun 

ihr würdet tun 

sie würden tun 

 

Plusquamperfekt Perfekt  Futur II 

ich hatte getan 

du hattest getan  

er, sie, es hatte getan 

wir hatten getan 

ihr hattet getan 

sie hatten getan 

ich habe getan 

du hast getan 

er, sie, es hat getan 

wir haben getan 

ihr habt getan 

sie haben getan 

ich werde getan haben 

du wirst getan haben 

er, sie, es wird getan haben 

wir werden getan haben 

ihr werdet getan haben 

sie werden getan haben 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I 

ich hätte getan 

du hättest getan  

er, sie, es hätte getan 

wir hätten getan 

ihr hättet getan 

sie hätten getan 

ich habe getan 

du habest getan  

er, sie, es habe getan 

wir haben getan 

ihr habet getan 

sie haben getan 

 
  

Infinitive tun (Infinitiv 
Präsens), getan haben 
(Infinitiv Perfekt)
  

Partizipien tuend 
(Partizip I) getan (Partizip 
II)  

Imperative tu(e)! 
(Imperativ Singular) tut! 
(Imperativ Plural 
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Die unregelmäßige Konjugation des Verbs: < tun >   

Präteritum Präsens Futur I 

- 

- 

er, sie, es wurde getan 

- 

- 

sie wurden getan 

- 

- 

er, sie, es wird getan 

- 

- 

sie werden getan 

- 

- 

er, sie, es wird gefragt werden 

- 

- 

sie werden gefragt werden 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I Konditional* 

- 

- 

er, sie, es würde getan  

- 

- 

sie würden getan 

- 

- 

er, sie, es würde getan 

- 

- 

sie würden getan 

-  

- 

er, sie, es würde getan 
werden 

- 

- 

sie würden getan werden 

 

Plusquamperfekt Perfekt  Futur II 

- 

- 

er, sie, es war getan worden 

- 

- 

sie waren getan worden 

- 

- 

er, sie, es ist getan worden 

- 

- 

sie sind getan worden 

- 

- 

er, sie, es wird getan worden 
sein 

- 

sie werden getan worden sein 

 

 

 
  

Konjunktiv II Konjunktiv I 

- 

- 

er, … wäre getan worden 

- 

- 

sie wären getan worden 

- 

- 

er, sie, es sei getan worden 

- 

- 

sie seien getan worden 

werden-Passiv 

Das Verb tun gehört zu den 
Verben, das kein volles Passiv in 
allen Formen bilden kann. 
Daher sind die 2. und die 3. 
Person Singular und Plural 
ausgelassen. 
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Die unregelmäßige Konjugation des Verbs: < tun  > 

Präteritum Präsens Futur I 

- 

- 

er, sie, es war getan  

- 

- 

sie waren getan 

- 

- 

er, sie, es ist getan 

- 

- 

sie sind getan 

- 

- 

er, sie, es wird getan sein 

- 

- 

sie werden getan sein 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I Konditional* 

- 

- 

er, sie, es wäre getan 

- 

- 

sie wären getan 

- 

- 

er, sie, es sei getan 

- 

- 

sie seien getan 

- 

- 

er, sie, es würde getan sein 

- 

- 

sie würden getan ein 

 

Plusquamperfekt Perfekt  Futur II 

- 

- 

er, sie es war getan gewesen 

- 

- 

sie waren getan gewesen 

- 

- 

er, sie, es ist getan gewesen 

- 

- 

sie sind getan gewesen 

- 

- 

er, sie, es wird getan gewesen 
sein 

- 
- 
sie werden getan gewesen 
sein 

 

Konjunktiv II Konjunktiv I 

- 

- 

er, sie, es wäre getan 
gewesen 

- 

- 

sie wären getan gewesen 

- 

- 

er, sie, es sei getan gewesen 

 
- 

- 

sie seien getan gewesen 

 

sein-Passiv 
 

Das Verb tun gehört zu den 
Verben, das kein volles Passiv in 
allen Formen bilden kann. 
Daher sind die 2. und die 3. 
Person Singular und Plural 
ausgelassen. 


